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Kultur prägen 
Anbetung/ Gebet 

 

Anregungen und Vertiefungen für die Gestaltung  
der Kleingruppen zum Gottesdienst vom 06. Juni  
 
Unter einer Kultur versteht man sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Man tut 
etwas, ohne vorher darüber nachzudenken, weil es selbstverständlich ist. In jeder 
Menschengruppe, egal ob in der Familie, auf Arbeit, im Freundeskreis oder der Gemeinde, 
findet man eine Kultur vor, auch wenn einem dies nicht immer bewusst ist. 
In der Predigtreihe „Kultur prägen“ setzen wir uns als Gemeinde damit auseinander,  
was uns wichtig ist und wie wir Gemeinde leben wollen. 
 

Zusammenfassung der Predigt: 
 

 Anbetung trifft den Kern unseres christlichen Glaubens.  
Anbetung ist nicht nur Musik oder Gesang. Dies sind lediglich Formen der Anbetung. 
Anbetung ist eine Herzenssache und ein Ausdruck dessen, was in unserem Inneren geschieht. 
Wenn unser Herz von einer Sache begeistert und ergriffen ist, in Ehrfurcht und Staunen 
versetzt wurde, dass es nicht anders kann, als darauf zu reagieren, dann ist das Anbetung. 
Sie ist die größte Form von Aufmerksamkeit, die unser Herz einer Person oder Sache widmen 
kann. Deshalb beten wir Gott an. 
 

 Gott anzubeten ist unsere menschliche Bestimmung. 
Wir finden den Sinn und Zweck unseres Lebens darin, dass wir Gott verherrlichen und die 
Freude einer Beziehung mit ihm kennen. Der Gott, der uns schuf, möchte, dass wir seine 
Liebe erkennen und erwidern.  
In der Anbetung machen wir uns mit unserem Herzen, unserer Seele und unserem Denken 
eins mit dem Willen Gottes. 
 

 Was wir anbeten, bestimmt unser Leben. 
Wen oder was auch immer unser Herz anbetet, bestimmt, wie wir uns verhalten oder wie wir 
leben. Wir leben ganz instinktiv dafür, zu bekommen, was wir begehren.  
Als Jesus einmal gefragt wurde, was das Wichtigste Gebot ist, hat er folgendes geantwortet: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot.     Matthäus 22,37-38  
Jesus beschrieb mit diesen Worten Anbetung. 
Anbetung ist unsere Reaktion auf das, was wir am meisten schätzen. An das, was uns am 
Wichtigsten ist, verschenken wir unser Herz. 
Gott anzubeten ist wichtiger, als für ihn etwas zu tun.  
 

 Anbetung ist unsere Antwort auf das, was Gott für uns gemacht hat. 
Gottes Handeln ist unserer Reaktion schon lange vorausgegangen. Auf sein Tun kann man 
entweder mit Widerstand oder Anbetung reagieren. 
Weil Gott sich nach Anbetung durch Menschen sehnt, setzt er sich auch dafür ein und ist ein 
eifersüchtiger Gott.  
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 Anbetung ist keine Aktion, sondern ein Lebensstil 
Wahrer Gottesdienst besteht darin, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen (vgl. Röm 
12,1). Anbetung darf sich nicht auf christliche Veranstaltungen oder besondere Zeiten im Jahr 
beschränken. Alle unsere Tätigkeiten sollen davon durchdrungen sein. Äußere Handlungen 
bringen nichts, wenn unser Herz nicht innerlich dabei ist.  
 

 Anbetung und Gebet ist gelebte Beziehung zu Gott 
Wir verpassen das Wichtigste, wenn wir Anbetung auf Programme und Praxistauglichkeit 
reduzieren, anstatt uns auf die Person und Gegenwart Jesu zu konzentrieren. Jesus sagte 
einmal: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.“          Johannes 4,24 
Gott “im Geist anbeten“, bedeutet einerseits, dass es von innen, aus tiefer Überzeugung und 
Einsicht, kommen muss. Es muss aufrichtig sein, motiviert durch unsere Liebe zu Gott und 
Dankbarkeit für alles, was er ist und für uns getan hat. Andererseits sagt es aus, dass es der 
Heilige Geist ist, der in uns ein Verständnis für Gottes Schönheit, Pracht und Macht erweckt. 
Er ist es, der uns zum Feiern, Freuen und Danken, zum Beziehung mit Gott leben, anregt.  
 
 
Anbetung praktisch: 
Hier sind ein paar Anregungen, wie „Anbetung“ in deinem Leben praktisch werden kann: 
 

 Gib Jesus fünf Minuten am Tag. Das kann und darf natürlich auch mehr werden. 
Sage Jesus, was er dir bedeutet. Sei still und bitte ihn, dass er dir die richtigen 
Gedanken für den Tag schenkt. 

 

 Bete Psalm 103.  
Vorformulierte Gebete wenden unsere Gedanken weg von den Dingen, die uns gerade 
beschäftigen und helfen uns, eine neue Perspektive auf Gott und das Leben zu 
bekommen. Der Psalm 103 ist voller Anbetung. 

 

 Stiftshüttengebet 
Im Anhang findest du das sogenannte „Stiftshüttengebet“ als Möglichkeit, wie eine 
persönliche Gebets- und Anbetungszeit aussehen kann. 

 
Merke: Man kann viel über Anbetung reden. Doch all dies bringt nichts, wenn wir es nicht 
tun! 
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Austausch zum Einstieg: 
Nehmt euch etwas Zeit, um über das Thema „Anbetung“ zu sprechen. 
Folgende Fragen können dabei hilfreich sein. 

 Was versetzt mich ins Staunen, löst Begeisterung oder Ehrfurcht aus, wenn ich über 
Gott nachdenke? 
 

 An welche Ereignisse kann ich mich erinnern, die für mich besondere Erlebnisse der 
Anbetung oder des Gebets waren? 

 

 „Anbetung ist unsere Antwort auf das, was Gott für uns gemacht hat.“ 
Nehmt euch Zeit darüber nachzudenken, was Gott in eurem Leben getan hat. 
Was entdeckt ihr in eurem Leben, das Grund zur Anbetung ist? 

 
Vertiefung: 

 Wie lebe ich im Alltag „Anbetung“ und „Gebet“? 
Gibt es Dinge, die mir dabei helfen, mich daran erinnern oder dies fördern? 
Tauscht euch darüber aus. Was dir hilft, kann schließlich auch anderen helfen. 
 

 Habe ich Vorbilder bzgl. Anbetung & Gebet? 
Was machen sie, so dass ich von ihnen lernen kann und möchte? 
 

 Lest Römer 12,1 gemeinsam. 
Welche Gedanken gehen euch bezüglich dieses Verses durch den Kopf? 
Wie kann man diese Aussagen leben und umsetzen? 
 

 
Herausforderung: 

 Wie kann ich diese Woche „Anbetung & Gebet“ leben und umsetzen? 
Vielleicht kannst du ja einmal etwas Neues ausprobieren und deine gewohnte Routine 
verlassen. 

 
 
Anbetung & Gebet praktisch: 
Nehmt euch Zeit, am Ende eures Treffens, um Gott anzubeten. 
Lasst es uns nicht vergessen das zu tun, worüber wir uns gerade ausgetauscht haben.  


